Prozesse, Methoden,
Werkzeuge im Einklang
mit Effizienz
Embedded Software Engineering Report Nr. 37

Inhalt:
Was ist das wichtigste?
Prozess, Methode, Tool oder
Mensch?
Schleichendes Shifting
als Ursache vieler Probleme

Engineering Efficiency
Empowerment through
seamless integration
Die Menschen in den
Vordergrund stellen

Die EEE Methode
1. Schritt - Analyse
2. Schritt - Bewertung der
Übergänge

In der letzten Zeit begegnen mir bei der Beratung im Kontext von Auswahl und
Einführung neuer Engineering-Methoden und/oder Tools immer häufiger endlose
Diskussionen verschiedener Unternehmensbereiche verbunden mit Stagnation.
Eine Abteilung möchte eine neue Methode einführen, diese wird aber nicht
genehmigt, da sie nicht mit den Vorstellungen anderer Unternehmensbereiche
vereinbart werden kann und die Unternehmensleitung eine Konsolidierung
anstrebt.
Historisch über die Zeit gesehen haben sich in vielen Unternehmen Prozesse,
Methoden und Werkzeuge nicht unbedingt homogen entwickelt. Der
sprichwörtliche ‚Tool Zoo‘ ist in immer mehr Unternehmen real geworden.
Und der Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge für gleiche Engineering-Aufgaben
innerhalb des selben Unternehmens birgt Ineffizienz. Häufig entsteht Ineffizienz
auch über schleichende Verschiebung von Methoden oder Tools in
Anwendungsbereichen für die sie niemals vorgesehen waren.
Irgendwann erwacht das Bewusstsein darüber, dass diese inhomogene Situation
unnötige Ressourcen bindet und homogenisiert werden sollte. Nun beginnen
endlose Diskussionen bis hin zu Machtkämpfen unter den Unternehmensbereichen
und deren Verantwortlichen. Eine Einigung auf ‚EIN‘ unternehmensweites Vorgehen
und Werkzeug scheint nicht möglich, stattdessen stagniert jegliche Verbesserung.
Die EEE-Methode kann hier hilfreich sein und wird im Folgenden vorgestellt.

3. Schritt - Analyse der
gefundenen Engpässe
4. Schritt - Optimierung der
Prozessschritte

‚Tool-Zoo‘ und ‚never
ending discussion‘
vermeiden

Was ist das wichtigste?
Häufig wird der Prozess als wichtigste und übergeordnete Ressource
gesehen. Die Kybernetik (Wissenschaft von der Steuerung und Regelung
komplexer Systeme) zeigt auf, dass es 'DIE WICHTIGSTE' Ressource nicht gibt.
Was es gibt sind Wechselwirkungen und Engpässe.
An erster Stelle (nicht zu verwechseln mit dem Wichtigsten) steht der
Prozess. Ist er entsprechend den Anforderungen an das Engineering definiert,
werden für die anstehenden Arbeitsschritte Methoden herangezogen. Prozess
und Methode definieren und beschreiben ‚was‘ in welcher Reihenfolge ‚ wie’
durchgeführt werden soll. Die Aufgabe von Werkzeugen ist die eigentliche
Durchführung anstehendender Arbeitsschritte zu erleichtern, zu
automatisieren und/oder deren Qualität abzusichern. Werkzeuge können
immer nur auf Metastrukturen angewandt werden. Aus diesem Grund
benötigt es noch Notationen oder Programmiersprachen. Letztendlich
müssen die Anwender entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen haben,
Prozess, Methode, Notation und Werkzeug fachgerecht anzuwenden.
Hört sich einfach an, aber nur wenn alles in sich harmonisch ist, wird das
Ergebnis hinsichtlich Kosten, Arbeitseinsatz und erzeugter Arbeits-Quantität
und -Qualität zu einem effizienten Ergebnis führen. Diese Bedingung hat es in
der Regel in sich und ist nicht so einfach zu erreichen.
Passt einer der Faktoren nicht, so passiert etwas, was häufig unterschätzt wird.
Justus von Liebig hat auf Basis dieser Erkenntnis den Ertrag der
Landwirtschaft revolutioniert. Eliyahu M. Goldratt (Gold1) sieht es in seinem
Buch ,Das Ziel‘ als Basis jeglicher Prozessoptimierung und die Kybernetik
kennt es als allgemeines Gesetz.
Die ‚Engpasskonzentrierte Analyse‘ besagt, das Ergebnis eines Prozesses ist
immer nur so gut, wie sein schwächstes Glied, oder die Effizeinz eines
Systems ist immer nur so gut, wie die der schwächsten Komponente.
Was Justus von Liebig an Pflanzen entdeckte, weiß heute jede Hausfrau. Eine
Pflanze benötigt im Wesentlichen vier Faktoren: Wasser, Nährstoffe, Licht und
Wärme. Mangelt es an einem Faktor, hilft es nicht, die anderen Faktoren zu
erhöhen. Ganz im Gegenteil, hat die Pflanze Mangel an Wasser, so ist die
Erhöhung von Temperatur und Licht sogar kontraproduktiv. Umgekehrt kann
eine Pflanze auch zu viel Wasser bekommen und dadurch eingehen.
Die gleiche Gesetzmäßigkeit gilt für jeden Prozess, für jedes System und auch für Software- und Systems-Engineering im
Allgemeinen. In Abbildungen Nr. 1 und 2 wird die Leistung eines Prozesses durch die Fläche der Kreise dargestellt. Der
begrenzende Faktor wirkt auch als Begrenzung für alle anderen Faktoren bezüglich des Durchsatzes. Investitionen in die
Faktoren, die keinen Engpass verursachen, wirken sich nicht leistungserhöhend aus. Ganz im Gegenteil, sie binden Geld und
Zeit, was sich aus Sicht des Gesamtsystems negativ auswirkt. Kosten steigen, der Output nicht.
Und hier die gute Nachricht: die Investition in die Ressource, die den Engpass bildet, wirkt sich hinsichtlich der Leistung
überdurchschnittlich aus. Das gilt natürlich nur so lange, wie dieser Faktor der Engpass ist.

Schleichendes Shifting
Das es nicht ‚DAS WICHTIGSTE' gibt, ist nicht zu verwechseln damit, dass es bessere oder schlechtere Reihenfolgen gibt.
Wie bereits oben beschrieben ist eine etablierte Reihenfolge zuerst den Prozess (Was) mit seinen Prozessschritten zu
definierten, dann für die Durchführung der Prozessschritte geeignete Methoden (Wie) zu definieren und dann geeignete
Werkzeuge auszuwählen, die die Arbeiten unterstützen.
In der Praxis kann obige Reihenfolge jedoch selten so gelebt werden. Methoden und Werkzeuge werden angewandt, weil
sie etabliert sind. Prozesse werden an die Anforderungen der Praxis nicht angepasst, weil die Zeit fehlt …
Sehr häufig passiert auch etwas, was ich ‚Shifting‘ nenne. Eine Methode oder ein Tool, mit der/dem in der Vergangenheit in
einem bestimmten Kontext sehr gute Erfahrungen gemacht wurden, wird auch in leicht veränderten Kontexten eingesetzt.
Unmerklich schleichend shiftet die Anwendung in Kontexte, in denen dieses Vorgehen nicht mehr wirklich geeignet ist. Nun
wird es ineffizient, fehleranfällig …
Da dieser Vorgang häufig schleichend stattfindet wird er lange Zeit nicht bemerkt. Ist er erst einmal etabliert ist die
Bereitschaft zur Veränderung nicht mehr vorhanden. Mit dem Argument ‚Wir haben das schon immer so gemacht‘ ist
sicher jeder in seinem Berufsleben schon konfrontiert worden. Aber das ist nicht wirklich ein Argument dafür, dass es
effizient und/oder ideal ist.
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Ratsam ist, die Vorgehen und eingesetzten Werkzeuge in Bezug auf den Kontext, in dem sie angewandt werden, regelmäßig
zu hinterfragen. Spätestens, wenn sie in einem neuen Projekt eingesetzt werden sollen. Je früher Shifting entdeckt wird,
desto einfacher ist eine Korrektur in der Regel, und umgekehrt.
Grundsätzlich würde auch nichts dagegen sprechen z.B. ein Werkzeug temporär in einem Kontext einzusetzen, für den es
nicht ideal geeignet ist. Häufig wird jedoch die Gefahr unterschätzt, dass daraus leicht ineffiziente Dauerzustände werden.
In diesem Fall rate ich immer zur parallelen Planung von Ressourcen, um den temporären Zustand zu begrenzen und
damit Shifting vorzubeugen.
Es gibt viele Gründe für die (auf einen Kontext bezogene) inhomogene Kombination und ineffiziente Anwendung von
Prozessen, Methoden und Werkzeugen. Folgend sind noch einmal die häufigsten aufgelistet.
• Es haben sich bereits Werkzeuge im Unternehmen etabliert und diese werden in veränderten Kontexten weiterhin
herangezogen, auch wenn diese evtl. nicht ideal geeignet sind.
• In der Vergangenheit gab es keine unternehmenszentrale strategische Vorgabe für den Einsatz von Methoden und/oder
Werkzeugen bezogen auf Engineering-Disziplinen. Verschiedene Unternehmensbereiche haben für sich eigene Methoden
und/oder Werkzeuge eingeführt. Aus Sicht der Unternehmens IT, Lizenzierung von Werkzeugen bis hin zum Einsatz und
Wiederverwendung von Ressourcen über Projektgrenzen und Unternehmensbereiche hinweg, gibt es viele
Gesichtspunkte für Ineffizienz.
• Oder es wurden Unternehmensbereiche zugekauft und diese arbeiten historisch mit anderen Vorgehen.
• Ein vorhandenes Werkzeug wird in einem neuen Kontext erst einmal provisorisch eingesetzt. Mit der Zeit etabliert sich
dieser provisorische Zustand. Mit proprietären eigenen Anpassungen und Erweiterungen hilft man sich weiter. Es
entstehen Daten und Arbeitsergebnisse, die bei eine Umgestaltung nicht weiter verwendet werden können …. der
provisorische Zustand etabliert sich immer mehr, was nicht gleichzusetzen ist mit Effizienz. Ganz im Gegenteil. Eine
Veränderung wird immer schwieriger. Schlimmstenfalls führen proprietäre Erweiterungen zu Update-Problemen und es
muss mit veralteten Versionen gearbeitet werden.
• Ein Prozess wird geändert / erweitert, aber in Folge nicht probat mit der Anpassung von Methoden und/oder
Werkzeugen reagiert.
• Sehr häufig wurde auch einfach nicht auf das schleichende Wachstum der Komplexität der zu entwickelnden Systeme
reagiert und die eingesetzten Vorgehen werden zunehmend ineffizient.
In vielen Unternehmen wächst zunehmend das Bewusstsein, dass dieser ‚historisch gewachsene‘ Zustand
verbesserungsbedürftig ist. Aber die nachträgliche Homogenisierung stellt sich als ein unüberwindliches Problem dar und
zieht sich nicht selten über lange Zeiträume ohne nennenswerte Fortschritte.
Das ist auch verständlich, denn Projekte werden häufig nicht an ihren Vorgehen gemessen, sondern an ihren Resultaten.
Muss in einem Projekt ein erfolgreich etabliertes Werkzeug gewechselt werden, entsteht aus Projektsicht erst einmal
Overhead. Der Vorteil zahlt sich nicht in den eigentlichen Projekten aus, sondern auf Ebene des gesamten Unternehmens,
woran jedoch nicht der jeweilige Projektverantwortliche gemessen wird. Warum sollte also ein Team Nachteile in Kauf
nehmen, wenn es nicht selber davon profitiert.
Es muss nicht immer eine komplette Umstellung eines Werkzeuges oder einer Methode sein. Häufig sind es kleine
Tätigkeiten, die in einem Unternehmensbereich nur wenige Mausklicks an zusätzlicher Arbeit verursachen, aber in anderen
Unternehmensbereichen einen Arbeitsschritt deutlich vereinfachen.
Nur wenn diese Prozesse mit ihren Vor- und Nachteilen durchsichtig für alle Unternehmensbereiche dargestellt werden
und sich eine Unternehmenskultur bildet, in der diese entsprechend honoriert werden, sind die einzelnen Parteien bereit
zu Kompromissen, wenn unternehmensweite Vorteile dem gegenüber stehen.
Aus obiger Problematik ist eine Prozess-Analyse-Methode entstanden, die sich mehrfach bewähren konnte. Sie basiert auf
der unternehmensbereichs- und team-übergreifenden Darstellung der Prozesse in der ‚EEE-Matrix‘ Sicht. Dort werden
Schnittstellen sichtbar. Diese werden in Folge mit dem ‚EEE Process Step Definition Diagram‘ genauer betrachtet.
Diese ‚EEE Methode‘ wird im Folgenden vorgestellt.
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Tim Weilkiens und Andreas Willert haben mit der EEE - Methode ein Vorgehen entwickelt, auf dessen Basis in
einem zweitätigen Workshop die Situation analysiert, Schwachstellen aufgedeckt und Konzepte zur Beseitigung
entwickelt werden können. Dabei geht es nicht darum Prozesse, Methoden und/oder Werkzeuge komplett
umzugestalten, sondern darum ganz gezielt an den Engpässen zu optimieren.
Häufig können mit kleinen Änderungen schon große Wirkungen erzielt werden. Viele Unternehmen sind
bereits sehr gut mit Werkzeugen ausgestattet, aber aus historischen Gründen werden diese in manchen
Situationen nicht optimal eingesetzt oder ein Engineering-Schritt könnte mit einer anderen Methode effizienter
zum Ziel führen und ein Werkzeugwechsel ist dafür gar nicht notwendig. Natürlich kann sich auch herausstellen,
dass ein weiterer Prozessschritt oder Engineering-Disziplin mit der Methodik und einem dedizierten Tool
hilfreich sein kann. Auch Verschlankung kann eine Maßnahme sein.
Die Frage ‚warum machen wir das so?‘ wird selten gestellt. Wird sie dann doch einmal gestellt ist ‚historisch
gewachsen‘ eine häufige Antwort und es macht Sinn, den Sinn zu prüfen.

Die Menschen in den Vordergrund stellen
Neben Prozessen, Methoden und Werkzeugen wird nicht selten die wichtigste Komponente vernachlässigt. Das
sind die Menschen mit ihren Fähigkeiten, Vorlieben und Eigenarten. Die EEE - Methode berücksichtigt auch die
Menschen und vor allem deren Kommunikation an den Schnittstellen der einzelnen Fachdisziplinen.

Die EEE Methode:
1. Schritt - Analyse
Der Einstieg in die Analyse ist die Aufnahme der Ist-Situation. Der eingesetzte Prozess mit den darin
enthaltenen Rollen (Stakeholdern), den Methoden und Werkzeugen werden in der EEE - Matrix erfasst. Darin
repräsentieren die Rollen die vertikale Achse, die Werkzeuge die horizontale Axe und die Prozessschritte
füllen die Matrix.
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Jeder Spalten- und Zeilenübergang zeigt potentielles Risiko für Effizienzverlust auf. Spaltenübergänge zielen auf
Methoden- und Werkzeugbrüche, Zeilenübergänge zielen auf menschliche Schnittstellen (Kommunikation und
Verhalten).

Abbildung Nr. 3: EEE Matrix

2. Schritt - Bewertung der Übergänge
Als Nächstes werden die Übergänge bewertet. Laufen sie verlustfrei oder gibt es Engpässe. Dann werden die
Übergänge, die als Engpass identifiziert wurden genauer betrachtet.

3. Schritt - Analyse der gefundenen Engpässe
Die Übergänge der Prozessschritte, für die Optimierungspotential erkannt wurde, werden nun im Detail auf
Basis des ‚EEE Process Step Definition Diagram‘ betrachtet. Dabei werden folgende Punkte herangezogen und
in die Swimlanes (diese können Rollen oder Werkzeuge repräsentieren) eingetragen:
Ziel des Prozessschrittes, benötigte Quell-Artefakte (Daten), Viewpoints, Automatisierungsschritte, zu
erzeugende Ziel-Artefakte, Artefakt (Daten) Konvertierungen …
Die Visualisierung der Prozessressourcen vereinfacht die Analyse und Optimierung des Engpasses.

4. Schritt - Optimierung der Prozessschritte
Auf Basis des Process Step Definition Diagrams werden nun die Prozessschritte hinsichtlich Rollen, Vorgehen
und Werkzeugunterstützung optimiert. Z.B. kann es sein, dass die Artefakte für den Prozessschritt nur sehr
aufwendig in das Werkzeug importiert werden können in dem dieser durchgeführt werden soll. Der Grund für
die Wahl könnte ein Viewpoint sein, der in dem Werkzeug genutzt wird.
Evtl. kann auch ein anderes Werkzeug den Viewpoint hinreichend darstellen, in dem die Wiederverwendung der
Artefakte effizienter möglich ist. Sehr häufig lassen sich auch Import oder Export von Artefakten
automatisieren indem Datenformate gewechselt oder weitere Tools eingesetzt werden.
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Abbildung Nr. 4: EEE Process Step Definition Diagram

‚Tool-Zoo‘ und ‚never ending
discussion‘ vermeiden
Häufig stoßen wir auf Situationen, in denen sich über die Zeit (aus historischen Gründen, durch Zukauf von
Unternehmensteilen, Outsourcing …) eine heterogene Tool-Landschaft ausgeprägt hat. Das Ziel ist dann
diesem Wildwuchs Einhalt zu gebieten und die Werkzeugvielfalt im Gesamtunternehmen zu harmonisieren. Das
macht durchaus Sinn, denn Kosten, Aufwand für Einarbeitung, Zeiten für die Administration können dadurch
gesenkt werden.

Abbildung Nr. 5: EEE Definition Matrix
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Auf Basis der Ergebnisse der EEE - Methode und der EEE - Matrix können sehr effizient Rahmen für den
Einsatz von Tools und Methoden gesteckt werden. Haben sich in den Analysen Tools und Methoden als effizient
in ihrer Kombination herausgestellt werden diese empfohlen. Alternativen können erlaubt werden und der
Einsatz von Kombinationen, die sich als nicht praktikabel herausgestellt haben, werden verboten. Es entsteht
eine Tool-Matrix als Vorgabe im Unternehmen.
Über die Zeit kann damit Wildwuchs im Bereich von Tools und Methoden vorgebeugt werden. Ohne diese
Unternehmensmatrix haben Projektleiter und/oder Methoden- und Werkzeugverantwortliche keine
Orientierung. Lange Diskussionen sind die Folge.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen wie immer Erfolg in Ihren Projekten und freue mich wenn ich Sie mit diesem
ESE-Report ein klein wenig inspirieren konnte.
Andreas Willert
awillert@willert.de

Sie sind überzeugt von EEE?
Erfahrung und Wissen im Bereich von Prozessen, Methoden, Werkzeugen und deren Schnittstellen sind hilfreich,
um mit der EEE - Methode bereits in einem zweitägigen Workshop positive Veränderungen zu erzielen.
Mit Tim Weilkiens und Andreas Willert kommt Erfahrung und Wissen zusammen.
Bei Interesse setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
www.eee-check.de
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